Hygieneregeln
für die Pfarrheime
der Pfarrei Heilig Geist

Abstand, Maske und
Händereinigung
Bis auf Weiteres steht das Pfarrheim, nach Anmeldung im
Pfarrbüro, nur für die folgend beschriebene Nutzung zur
Verfügung: Für die kirchlichen Gremien, Kindertagesstätten,
Gruppen, Kreise, Verbände und Chöre. Auch den Dauermietern,
mit denen die Kirchenstiftung einen Mietvertrag geschlossen hat,
ist die Nutzung der Räume nach Anmeldung im Pfarrbüro gestattet.
Verantwortlich für Organisation, Durchführung und Einhaltung
dieser Schutz- und Hygienemaßnahmen ist immer der Veranstalter
bzw. Dauermieter.
Für jede Nutzung ist von der das Pfarrheim nutzenden Gruppe
ein/e Hygienebeauftragte/r zu benennen, die/der gegenüber dem
Verwaltungsrat für die Durchführung der nachfolgenden
Hygieneregeln verantwortlich ist.
Der Hygienebeauftragte begrüßt an der Tür alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und weist auf die Händedesinfektion,
Teilnehmerliste und die Maskenpflicht hin.
Die/der Hygienebeauftragte/r der Gruppe dokumentiert die
Einhaltung der Hygieneregeln mit seiner Unterschrift.
Erlaubte Gruppengröße: Es gilt die festgelegte und ausgeschilderte
Höchstzahl von Personen im jeweiligen Raum.
Es dürfen nur die ausgeschilderten Räume benutzt werden.
Der Veranstalter hat zu gewährleisten, dass die maximale
Teilnehmerzahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird.
Wer Symptome aufweist, die auf eine COVID-19-Infektion, einen
grippalen Infekt oder eine Erkältung hinweisen, darf das Pfarrheim
nicht betreten.

Beim Betreten bzw. Verlassen des Pfarrheims & beim Bewegen im
Pfarrheim ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

Beim Ankommen der Teilnehmer und am Ende der Veranstaltung
sollten alle Türen möglichst geöffnet und die Türflügel arretiert
bleiben, um den Kontakt mit Türklinken zu vermeiden.

Beim Betreten des Pfarrheims muss sich jeder Teilnehmer an der
bereitgestellten Desinfektionssäule die Hände desinfizieren.

Wir verzichten aufs „Hände schütteln“ und schenken uns
stattdessen ein „Lächeln“.

Abstandhalten (mindestens 1,50 Meter) zwischen Personen in
allen Räumlichkeiten, sowie beim Betreten und Verlassen der
Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, Treppen und im
Außenbereich.
Zu Ihrem Schutz und für eine möglichst schnelle Nachverfolgbarkeit
möglicher Infektionsketten mit dem Covid-19-Virus („Corona“) sind
wir verpflichtet, Ihre Anwesenheit zu dokumentieren.
Ein/e Verantwortliche/r hat dafür zu sorgen, dass folgende
personenbezogene Daten erhoben werden: Name, Vorname,
Anschrift und Rufnummer.
Diese Teilnehmerliste (mit allen Kontaktdaten) wird direkt nach der
Veranstaltung in den Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen.
Im Pfarrbüro werden alle Daten vertraulich behandelt und lediglich
für die ggf. erforderliche Nachverfolgung von Infektionsketten im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für 30 Tage archiviert
und anschließend vernichtet.
Bitte nehmen Sie nur die gekennzeichneten Plätze ein.

Von der Verpflegung für Personen ist aus infektiologischen
Gründen abzusehen.
Eine Versorgung mit Getränken ist nur dann möglich, wenn die
Getränke an der Theke ausgeschenkt werden und der Mundschenk
(Service) beim Ausschenken eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt.
Beim Umgang mit benutzten, fremden Gläsern sind die
Hygienestandards
(etwa
anschließendes,
sofortiges
Händewaschen bzw. Händedesinfektion) einzuhalten.“
Eine Reinigung von Gläsern + Tassen in einer Gläserspülmaschine
bei 60 °C Celsius oder höherer Temperatur ist empfohlen. Bei
manuellen Spülprozessen möglichst heißes Wasser ca. 45 °C –

jedoch nicht höher als 50 °C (Handschutz) – mit Spülmittel
verwenden.
Jeder Teilnehmende kann gerne sein eigenes mitgebrachtes
Getränk aus einem wiederverschließbaren Gefäß konsumieren.
Speisen, welche zum eigenen Verzehr mitgebracht werden, sind
erlaubt. Zum allgemeinen Verzehr gedachte Speisen sind
untersagt.
Die Türen des Versammlungsraumes müssen geöffnet bleiben.
Während der Veranstaltung muss alle 20 Minuten für 5 Minuten
gelüftet werden.
Nach der Veranstaltung muss der Raum für mindestens 15 Minuten
gelüftet werden.
Lüften bedeutet Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster.
Die Teilnehmer/innen nutzen ausschließlich ihre persönlichen
mitgebrachten Arbeitsmittel (Heilige Schrift, Stifte, Papier.
Arbeitsmittel und Arbeitsmaterialien, die von mehreren Personen
genutzt werden müssen (Mikrofon etc.), werden unmittelbar vor
und nach der Nutzung desinfiziert.
Bevor es wieder nach Hause geht. Der Hygienebeauftragte erinnert
am Ende der Veranstaltung noch einmal an den nötigen
Sicherheitsabstand beim Verlassen des Pfarrheims.
Nach der Veranstaltung müssen alle Handkontaktflächen
(Türklinken, Fenstergriffe, Handläufe, Lichtschalter, Tische)
desinfiziert werden. Desinfektionstücher stehen auf einem Tisch im
Pfarrheim bereit.
Wenn Toiletten zur Benutzung geöffnet sind, dann ist auch hier
eine Desinfektion der Kontaktflächen durchzuführen.
Stand: Neustadt, den 01.09.2020
Wir behalten uns vor, jederzeit die internen Abläufe und Hygienebestimmungen zu ändern
bzw. zu verringern oder zu ergänzen. Wir orientieren uns hierbei an den jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmungen des Landes Rheinland Pfalz und den Empfehlungen des Bistums.
Unser Hausrecht behalten wir uns bei grober Verletzung und/oder Nicht-Beachtung der
Corona-Maßnahmen vor.
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der Pfarrei Heilig Geist
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